Steckbrief Verein AR
RCHE NOAH
E
de
er Kulturpflannzenvielfalt und
u deren En
ntwicklung
Gesellschaft für die Erhaltung
nd 1989 auf Initiative von
n GärtnerInn
nen, BäuerInnnen und
Der Vereein ARCHE NOAH entstan
JournalisstInnen, die das Saatgut als Grundlagge der Ernährung buchstä
äblich wiedeer in die eigenen
Hände nehmen wolltten. Denn: Seit 1900 ist ddie Vielfalt unserer Kultu
urpflanzen duurch die
Industriaalisierung deer Landwirtscchaft weltweeit dramatiscch – um 75% – zurückgeggangen! Heutte
gefährdeen Gentechn
nik, Saatgut‐M
Monopole, KKlimawandel und Kriege dieses
d
kostbaare Erbe.
ARCHE N
NOAH hält deem eine posiitive Vision uund zahlreich
he Aktivitäten entgegen: ARCHE NOA
AH
bewahrtt und pflegt tausende
t
geffährdete Gem
müse‐, Obst‐‐ und Getreid
desorten. Erffolgreich arb
beiten
wir daran, traditioneelle und selte
ene Sorten w
wieder in die Gärten und auf den Marrkt zu bringe
en – dank
der Unteerstützung vo
on über 17.0
000 engagierrten Mitglied
dern und Förderern.
Kontakt und ARCHE NOAH Schau
ugarten:
Obere Sttraße 40, 355
53 Schiltern
T: +43 (00)2734 8626
info@arche‐noah.at
Neue Ch
hancen für Laand‐ und Ho
ofsorten in deer EU Bio‐ Verordnung
Die neuee EU‐Bio‐Verordnung, welche
w
2021 in Kraft tretten wird, bringt neue M
Möglichkeiten
n für Bio‐
LandwirttInnen, Bio‐P
Pflanzenzüch
hterInnen unnd SaatguterrhalterInnen mit sich: Küünftig darf au
uch nicht
registriertes Saatgutt vermarkte
et werden: sogenanntess „biologisch
h heterogennes Material“. Diese
Bestimm
mungen gelteen ab 1. Jänn
ner 2021 unm
mittelbar in allen
a
EU‐Mitg
gliedstaaten..
Biologiscch heterogenes Material
Laut EU‐Recht darf grundsätzlich nur Saattgut vermarrktet werden, das eine r registrierten Sorte
dbarkeit, Homogenität uund Beständigkeit) ist
gehört. Die Einhaltung der „DUSS Kriterien“ ((Unterscheid
für die Zulassung einer
e
neuen Sorte erforrderlich. Docch in vielen Fällen verhhindern gen
nau diese
Kriterien
n eine Registrierung, da die Pflanzeen oftmals am
a Kriterium
m der Homo genität sche
eitern. Es
existiereen zwar derrzeit zwei Ausnahmereggelungen – für Erhaltun
ngs‐ und Am
mateursorten
n („ohne
inneren Wert für diee kommerzie
elle Produktioon“). Allerdings gibt es in beiden Fälllen Einschrä
änkungen
S
bezüglich der Vermaarktung des Saatguts.
Ab 20211 dürfen Sorrten mit eine
em höheren Grad an He
eterogenität, wie beispieelsweise Lan
ndsorten,
ohne vo
orhergehend
de Registrierung oder Zertifizierun
ng und ohn
ne Einschrännkungen ve
ermarktet
werden. Drei Monaate vor Markteinführunng des Saattguts ist led
diglich eine (kostenlose
e) Vorab‐
en zum „bi ologisch he
eterogenen Material“ bbei der zusständigen
Notifizieerung mit Informatione
nationalen Behörde einzureiche
en. Welche IInformatione
en konkret übermittelt
ü
w
werden müsssen und
welche Q
Qualitätsnorrmen für dass Saatgut geelten sollen, bspw. bezüglich Keimfäähigkeit, wird mittels
EU‐Sekundärrecht noch ausgestaltet. Die Beehörde kann
n diese Informationen auuf Vollständiigkeit hin
überprüffen, allerdin
ngs keine Labor‐ oder Feeldversuche durchführen. Sortenschhutz kann auf dieses
heterogeene Materiaal nicht ange
ewendet weerden, da daas Material nicht die D
Definition ein
ner Sorte
erfüllt.
Zusamm
mengefasst: Diese
D
neue Kategorie m
macht es we
esentlich einfacher (und billiger), Sa
aatgut zu
vermarkkten, das nich
ht die rechtliche Definitioon einer Sortte (u.a. Homogenität) erffüllt.
Wer pro
ofitiert: Es eröffnen
e
sich dadurch ffür Bio‐PflanzenzüchterInnen, Bio‐LLandwirtInne
en sowie
SaatguteerhalterInnen
n neue Mögllichkeiten, ihhr eigenes Saaatgut zu verrmarkten.

Kontakt:: emil.platzerr@arche‐noa
ah.at

